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 » Jörn Stoffregen,  59 Jahre jung
 » Drager Jung
 » internationaler Holzlieferant
 » verheiratet mit Doris, 57 Jahre jung
 » 1 Kind,  Nico, 30 Jahre jung

„MIT JÖRN „PFERD“
MAN GUT“

ICH MACH DAS
FÜR EUCH! 
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INNENSEITEINNENSEITE INNENSEITE

LIEBE MITBÜRGER,
als gebürtiger Ur-Drager habe ich mich immer für die Be-
lange unseres Dorfes eingesetzt.
Man kennt mich als ehemals sportlich aktiven Fußballer von 
Eintracht Elbmarsch.
Nach meiner Laufbahn bin ich dem Verein in vielfältiger 
Form treu geblieben.
Auch durfte ich als Gründungsmitglied der Badminton-Spar-
te den TUS Schwinde mitgestalten.

Die Gemeinde Drage ist für mich schon ewig eine Herzens-
angelegenheit gewesen.
Sie politisch mit und für Euch zu gestalten, wäre eine ehren-
volle Aufgabe für mich.
Als ehemaliger Feuerwehrmann und Gründungsmitglied des 
„Elvdieker Faslamsclub“ kenne ich die wunderbaren Men-

schen in unseren Dörfern sehr genau 
und werde mich gerne für Euch 

bei den FREIEN WÄHLERN 
„überparteilich“ einsetzen.

Ich würde niemals eine 
Entscheidung nur aus poli-
tischem Kalkül mittragen. 
Jeder der mich kennt, 
weiß, dass er sich auf 
mich uneingeschränkt 
verlassen kann und das 
bei mir ein Handschlag 
noch wie in „guten alten 

Zeiten“ zählt.

DORFKINDER
Für die Gemeinde Drage möchte ich erreichen, dass die Dy-
namik der Entwicklung von nicht zu verantwortenden Mega-
Baugebieten deutlich eingedämmt wird. Es gibt genügend
Baulücken in unserer Elbmarsch, die bevorzugt unseren 
Dorfkindern zur Verfügung gestellt werden müssen.

Weitere Baugebiete zerstören fortlaufend die Lebensqualität 
unseres Dorfes / unserer Dörfer und bieten langfristig keine 
Möglichkeit für unsere Kinder, hier wohnhaft zu bleiben und 
die steigenden Preise zu finanzieren. Ich bin der Meinung, 
dass die Verantwortung der Gemeinde darin besteht, lang-
fristig für die Kinder ihrer Dörfer / ihres Dorfes zu sorgen 
/ zu planen und vor allem ihnen ein Versprechen zu geben, 
hier mit ihren Familien bleiben zu können.
Ein gravierender Nebeneffekt, den wir alle jeden Tag spür-
bar erleben, ist der Verkehrskollaps auf unseren Landstra-
ßen. 

• Verhinderung von Mega-Baugebieten
• Sofortige Umsetzung „Neues Gerätehaus für unsere 

Feuerwehr in Drage“
• Bau eines Dorfgemeinschaftshauses in unserer Ge-

meinde
• Sanierung der Sportanlagen in Drennhausen
• Fortführung des elbMOBIL

Ich würde mich sehr freuen, wenn Ihr Euch am 12.09.2021 bei 
Eurer Stimmabgabe für mich oder einen meiner Kollegin-
nen/Kollegen der FREIEN WÄHLER entscheiden könntet.

Liebe Grüße
Jörn „Stoffie“ Stoffregen

HERZENSANGELGENHEIT

LEBENSQUALITÄT

MEINE AUFGABEN


